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Stadtgestaltung und -entwicklung 
 

1. Cafe am Ring: Setzt sich / Hat sich Ihre Partei für einen Erhalt des bestehenden 
Gebäudes mit einer Alternativnutzung (analog Beispiel Gebäudenutzung ehemalige 
Tourismuscenter, jetzt radio aktiv) ein(gesetzt).  

□ ja                                           □x nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

Ich persönlich bin für ein neues, dem Umfeld angepasstes Gebäude, im Stil des 

bestehenden, mit Terrasse und Blick zum Bürgergarten mit Gastronomie, wenn eine 

Renovierung nicht möglich sein sollte.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Hochzeitshaus: Ist Ihre Partei bereit, das Hochzeitshaus für eine 

privatwirtschaftliche/kommerzielle Nutzung abzugeben? (Beispiel Umbau zu einem 

Cafe/Restaurant.) 

□ ja                                           □X nein 

 

Hochzeitshaus sollte Museum werden mit Ausstellungen und einem Hochzeitszimmer, wie 

gehabt! etc 

Das alte Museum sollte Rattenfängermuseum werden und der mehr als hässliche Übergang 

der historischen Bausubstanz angepasst werden.…………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Baugebiete: Unterstützt Ihre Partei die Ausweisung neuer Baugebiete für eine 

Einfamilienhausbebauung? 

□ ja                      X                     □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Bedarfsanalyse und ggf bestehende Baugebiete ausschöpfen.……………………… 

 

4. Rathausneu/-umbau: Unterstützt Ihre Partei den Neubau eines Rathauses in 

Hameln? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

Standortfrage klären…………………………… 

http://hameln-pyrmont.bund.net/themen_und_projekte/wahlen/


Antwort Wahlprüfsteine – UFG Hameln zur Kommunalwahl Stadtrat Hameln 2016 Seite 3 

 Hintergrundinformationen / Dokumentation unter http://hameln-pyrmont.bund.net/themen_und_projekte/wahlen/    

 

5. Schutz Bausubstanz Gründerzeit: Wird Ihre Partei sich dafür einsetzen, dass 

innerhalb der nächsten fünf Jahre deutlich mehr Gebäude in der Stadt unter Denkmalschutz 

gestellt werden? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Neubauten in der Altstadt müssen  sich an der historischen Bausubstanz orientieren.  

 

 

6. Nennen Sie die darüber hinaus gehenden wichtigen Stichworte Ihrer Partei zum 

Themenfeld Stadtgestalt und -entwicklung: 

 

Ausbau ISFH in Ohr 

Forschung auf Solartechnik etc. fokussieren und forcieren. 

Entsprechende Lehrstühle nach HM holen (evtl. in Ohr oder/und in Verbindung mit 

der Universität Weserbergland). 

Bestehenden Industriebetrieben räumlicher Erweiterungsmöglichkeiten bieten 

(VOLVO etc). 

Touristische Vermarktung (Weserpromenade mit Freibad, Gastronomie und Seilbahn 

und überschaubare, leichtverständliche Fahrpläne für die Weserschifffahrt. 

Industrielle Vermarktung (HM muss zeigen was es kann, was es will und was es tut 

mit Eventhallen für Festlichkeiten und für Messen (Solarmesse), einem richtigen 

Festplatz etc. 

 

 

Themenfeld Klimaschutz/Energiewende 
 

7. Windkraft: Unterstützt Ihre Partei die derzeitigen Pläne zur Ausweisung von 
Vorrangflächen für Windkraftanlagen auf dem Gebiet der Stadt Hameln?  

□ ja         X                       □ nein 

 
- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Kommt auf den Stellplatz an (Koordination mit den Nachbargemeinden) 
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8. KKW Grohnde: Würde Ihre Partei kommunale Anträge / Resolutionen unterstützten, 

die eine vorgezogene, schnellstmögliche Abschaltung des Kernkraftwerkes in Grohnde zum 

Ziel haben? 

□X ja                                           □ X nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

Ist in der Diskussion. Ich persönlich würde es eher abschalten wollen! 

 

 

9. Naturschutzgebiete: Unterstützt Ihre Partei die Ausweisung folgender Flächen als 
Naturschutzgebiete (höchster Schutzstatus): 
  

a) Flächen Truppenübungsplatz Ravelin Camp 

□X ja                                           □ nein 

 

a) Düthberg 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 Naturschutz und Naturschutzgebiete sind immer gut und wichtig 

 

 
10. Mehr Bäume/Grünflächen: Der BUND Hameln schlägt ein Projekt zum Anpflanzen 

von 1.000 zusätzlichen, neuen Bäumen / Pflanzinseln bis zum Jahr 2030 im Stadtgebiet 

Hameln vor. Ist Ihre Partei bereit, für so ein Projekt jährlich Haushaltsmittel zur Verfügung 

zu stellen?                 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Kommt aber auf den Standort an 

 

11. Stadtwald Hameln: Ist Ihre Partei dafür, im Stadtwald Hameln den Anteil der 
unbewirtschafteten Flächen für die Belange des Naturschutzes von 5 % auf 10 % zu 
erhöhen, auch wenn dadurch der Ertrag sinkt? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Was an Ertrag in Geld sinkt, wir als Ertrag für die Umwelt und den Menschen 

gewonnen 
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12. Naturerbewald: Sollte die Stadt Hameln die Schenkung des 

künftigen Naturerbewaldes (ca.150 Hektar nördlich Ravelins-Camp), bisher in 

Bundesbesitz, annehmen, auch wenn daraus eventuell finanzielle Belastungen, aber keine 

wirtschaftlichen Erträge für die Stadt zu erwarten sind? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Siehe Frage 11…………………………………………………………………………………… 

 
 

13. Nennen Sie darüber hinaus gehenden wichtige Stichworte Ihrer Partei zum 

Themenfeld Klimaschutz/Naturschutz: 

 

Statt endloser Diskussionen bis zum Weltuntergang, endlich Handeln und retten was 

noch zu retten ist 

 

 

 Themenfeld Soziales / Kultur  
 

 
14.  Skaterplatz: Wird Ihre Partei dafür sorgen, dass in den nächsten fünf Jahren ein 
moderner, frei zugänglicher Skaterplatz in Hameln eingerichtet wird?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber nicht in die historische Altstadt (nur vorsorglich, weil in HM alles möglich ist) 

 

15. Südbad: Wird sich Ihre Partei für einen Erhalt / Modernisierung des Südbades Hameln 

einsetzen und einer Schließung nicht zustimmen?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Konzept entwickeln. HSV 13 hat über Jens Knippert ein Konzept entwickelt, diese 

sollte geprüft werden. 

1 Freibad für HM ist beschämend! 
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16. Weserufer: Ist Ihre Partei bereit, am Weserufer Platz für eine nichtkommerzielle 

Nutzung (Liegewiesen/Aufenthaltsflächen ohne Gastronomiezwang) vorzusehen? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Siehe Frage 6 Weserpromenade mit Freibad, Gastronomie und Seilbahn und 

überschaubare, leichtverständliche Fahrpläne für die Weserschifffahrt. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Migranten/Innen: Wir sich Ihre Partei für eine konkrete Zugangsqoute (10%) für 
Migranten im kommunalen Dienst der Stadtverwaltung Hameln einsetzen? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber keine feste Quote, sondern Qualifikation. Wenn vorhanden, dann auch mehr. 

Das nent man Integration! 

Feste Quoten führen dazu, dass sich Einheimische benachteiligt fühlen und die 

Rechten eine Steilvorlage bekommen. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Stadtbücherei: Verspricht Ihrer Partei für die kommenden fünf Jahre ein unverändert 

hohes Angebotsspektrum der Stadtbücherei in der Pfortmühle (keine finanziellen 

Kürzungen im Angebot/Service)?            

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber aktualisiertes Angebot und Konzepte für die Zukunft. Lesen bildet und wer 

gebildet ist, der verfällt nicht so leicht den  politischen „Rattenfängern“  

 

19. Volkhochschule: Tritt Ihre Partei für eine unveränderte Förderung der 

Volkshochschule ein? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Volkshochschule ist die UNI für alle diejenigen, die sich fortbilden wollen, es aber aus 

zeitlichen oder finanziellen Gründen nicht können. Deshalb muss auch das Angebot 

entsprechend sein. 
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20. Zusätzliche Kita-Plätze: Setzt sich Ihre Partei für einen zusätzlichen Ausbau weiterer 

Kindertagesstättenplätze ein?            

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Jedes Kind, egal welcher Herkunft (Religion, Rasse, Hautfarbe etc) muss einen Kita - 

Platz erhalten und zwar unentgeltlich. Das Land und der Bund sind hier gefordert. 

Statt Kindergeld erhöhen besser Kindergärten bauen (Schäuble hat ja Überschuss) 

 

 

21. Künstlerviertel I: Setzt sich Ihre Partei für die Umsetzung eines Künstlerviertels in der 

Nordstadt ein? 

□ ja                      X                     □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Wenn es um die Ansiedlung von Künstlern geht ja, wenn es nur um Straßennamen 

geht, dann nein. Das haben wir bereits (Schillerstraße, Goethestraße etc.). 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

22. Künstlerviertel II: Würde Ihre Partei die Idee einer Künstlerresidenz (sog. „Artist in 

Residence“) in der Nordstadt oder ggf. auch anderswo unterstützen?  

□ ja                                           □X nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Erst mal Frage 22 klären………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

23. Kino Linsingenkaserne: Unterstützt Ihre Partei die Idee der Wiederbelebung des 

Kinos auf dem Kasernengelände?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Evtl. als Programmkino 

1 Kino für HM ist zu wenig…………………………………………………… 
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24. Festival Hameln: Derzeit wird für den Sommer 2018 ein großes Festival auf dem 

Truppenübungsplatz an der Weser geplant. Unterstützen Sie diese Idee?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Hier sollten ja die von uns geforderten festen Eventhallen gebaut werden, wo u.a. 

auch Messen ausgerichtet werden (Solarmesse) oder/und ein Festplatz (Platzangebot 

prüfen, ob beides hier möglich) 

 

 

25. Freiwillige Leistungen: Verspricht Ihre Partei für die kommenden fünf Jahre eine 

unveränderte Förderung der kulturellen Verbände und Vereine? (Keine finanziellen 

Kürzungen.)  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber nicht nach dem Gießkannenprinzip (Sport, Karneval, Schützenverein, 

Grenzbeziehung freiwillige Feuerwehr, DRK etc) 

 

26. Soziokultur: Tritt Ihre Partei für eine unveränderte (oder gar erhöhte) Förderung für 

die Sumpfblume ein?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber nicht unbegrenzt! 

 

 

27. Ehrenamt: Unterstützt Ihre Partei ein „lokales Update“ der Ehrenamtskarte zur 

Förderung von mehr freiwilligem Engagement in unserer Stadt und wäre dazu bereit, 

zusätzliche lokale Vergünstigungen zu finanzieren?   

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber es ist traurig, dass so etwas nötig ist 
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28. Nennen Sie die darüber hinaus gehenden wichtigen Stichworte Ihrer Partei zum 

Themenfeld Soziales/Kultur: 

 

Soziales: Weniger bürokratische Hürden und Engstirnigkeit, mehr Menschlichkeit. 

 

Kultur Eventhallen, Festplatz 

 

 

Themenfeld Arbeit / Wirtschaft / Sicherheit  
 

29.  Auftragsvergabe: Wird Ihre Partei dafür sorgen, dass kommunale Aufträge der Stadt 

ausschließlich an Unternehmen vergeben werden, die tarifliche Löhne zahlen?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Darüber muss man nicht diskutieren 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
30.  Privatisierungen: Schließen Sie für Ihre Partei die Privatisierung öffentlicher 
Leistungen (z.B. Verkauf der Stadtwerke Hameln oder Waldflächen des Stadtforstes) aus? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Denn man kann nur einmal verkaufen, dann ist man Arm! 

 

31.  Kommunale Steuern: Wird Ihre Partei versuchen, die letzte Gewerbsteuererhöhung 

rückgängig zu machen, bzw. setzen Sie sich für eine Reduzierung der Gewerbesteuern 

ein?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Kommt aber auf die Betriebe an. Wer sich vergrößern will und Arbeitsplätze schafft, 

muss entlastet werden. 
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32. Haus der Wirtschaft: Wird Ihre Partei das Konzept des AdU für einen Neubau des 

„Hauses der Wirtschaft“ mit finanzieller Beteiligung der Stadt am Standort Cafe am 

Ring/Wienerwald unterstützen? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Nur nicht ausgerechnet im alten Cafe am Ring, aber z.B im Hause Mursch, gegenüber 

an der Deisterallee 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
33. Wirtschaftsförderung: Unterstützt Ihre Partei die Idee eines Zusammenschlusses der 

städtischen Wirtschaftsförderung mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises Hameln-

Pyrmont? 

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Das ist unser Motto ! Nur gemeinsam ist man stark 

 

 

34.  Kriminalprävention: Wird Ihre Partei die Arbeit des Kriminalpräventionsrates Hameln 

aktiv unterstützen?              

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Sicherheit geht vor! 

 

35. Sicherheitsdienste: Unterstützt Ihre Partei den Einsatz von privaten 
Sicherheitsdiensten im öffentlichen Raum (z.B. Fußstreifen in der Fußgängerzone)?  

□ ja                                           □X nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber nur, wenn die Polizei personell und instrumentell aufgerüstet/verstärkt wird. 

Und, das ist besonders wichtig, wen man den Hinweisen aus der Bevölkerung stärker 

und direkter nachkommt. Wenn man bekannte Gefahren abwehrt und nicht nur 

beobachtet. Sonst ist Bürgerselbsthilfe unumgänglich. 
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36.  Sozial Schwache: Fördert die Stadt Hameln Ihrer Ansicht nach derzeit sozial 
Schwache (Wohnungs- oder Arbeitslose, Geflüchtete, …) in ausreichendem Maße?  

□X ja                                           □ nein 

Aber auch hier, wie bei der Polizei muss zumindest personell kräftig aufgestockt 

werden, damit die Aufgaben zeitnah bewältigt werden können. Jemand der bereits 

verhungert ist, braucht keine Unterstützung mehr. 

 

 

37. Nennen Sie die darüber hinaus gehenden wichtigen Stichworte Ihrer Partei zum 

Themenfeld Arbeit/Sicherheit: 

 

Alleinreisende junge Männer, ohne soziale Bindungen bringen eine Vielzahl von 

Problemen mit sich. Die haben zunächst nichts mit ihrer Herkunft zu tun, sondern 

einfach nur damit, dass sie junge Männer sind. 

Statt ihrer hätte man Kinder vor dem Sterben retten sollen und aufnehmen, Familien 

mit Kindern, oder Elternteile mit Kindern. Das sind die Opfer des Krieges und die sind 

vor dem Terror geflüchtet. Alleinreisende junge Männer könnten ihn mit sich führen. 

 

Themenfeld Verkehr / Mobilität  
 

38. Innerorts flächendeckend Tempo 30: Tritt Ihre Partei für eine möglichst weitgehende 
Temporeduzierung auf den innerörtlichen Straßen Hamelns ein? 

□X ja                                           □X nein 

 

Die bestehenden Zonen müssten stärker überwacht werden (Polizeikontrollen, 

Schikanen, Starenkästen etc. Nur wer die Autos der Verkehrsrowdies schonen will, 

ist gegen Schikane, dem wirkungsvollsten Mittel gegen Raser. 

Rechts vor Links bringt zunächst nur mehr Unsicherheit und eine vermehrten 

Ausstoß an Verbrennungsgasen, durch Bremsen und wieder Anfahren. 

 

39.  ÖPNV: Unterstützt Ihre Partei die derzeitigen Pläne zur Umstrukturierung des 
öffentlichen Nahverkehrs in Hameln?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Vereinheitlichung ist immer besser, da überschaubarer. 
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40.  Südumgehung I: Unterstützt Ihre Partei die schnellstmögliche Umsetzung der Pläne 

zum Bau der Südumgehung Hameln?              

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

… Hat sogar das Ministerium erkannt 

 

 

41. Südumgehung II: Die Südumgehung wird derzeit (auch auf der dann neuen/dritten 

Weserbrücke ohne Radweg geplant. Setzt sich Ihre Partei für eine Veränderung dieser 

Planungen ein?              

□ X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

1 Aber Brücke und die gesamte Umgehungsstraße müssen 4spurig sein! 

2. Ohne Radweg = Unsinn! 

 

42.  Westumgehung: Unterstützt Ihre Partei die Pläne für einen späteren Bau einer 
westlichen Umgehung von Hameln?  

□ ja                                           □X nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Das wäre keine Umgehung sondern eine Durchquerung, verbunden mit einer 

Zerstörung der Klütstraße und/oder Landschaft etc. Untertunneln wäre viel zu teuer. 

 

 

43. Fahrradbeauftragte/n: Wird Ihre Partei die Einsetzung eines/r ehrenamtlichen 

Fahrradbeauftragten für Hameln (Vorschlag des ADFC-Hameln) unterstützen?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Damit sinnvolleFortschritte erzielt werden können. 
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44.  Runder Tisch „Radverkehr“: Der ADFC schlägt einen kleinen (max. 6 Mitglieder) 
runden Tisch Radverkehr vor, der kontinuierlich und vorrausschauend ehrenamtlich 
engagierte Menschen über die Radfahrplanung der Stadt informiert und sie in die 
Entscheidungsfindung einbezieht. Unterstützt Ihre Partei das?  

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Eine sinnvolle Aufgabe könnte sein, dass das unsinnige und gefährlich 

Fahrradfahren gegen die Fahrtrichtung in Einbahnstraßen aufgehoben wird 

 

 

45. Baustraße als Fahrradstraße: Unterstützt Ihre Partei die Einrichtung einer 

Fahrradstraße in der Baustraße (Vorrang für Radfahrer bei weiterhin zugelassenem 

langsamen Kfz-Verkehr) als ersten Modellversuch in Hameln?   

□X ja                                           □ nein 

- ggf. kurze Bemerkung – 

 

Aber geordneter Verkehr, nicht gegen die Fahrtrichtung 

 

46. Nennen Sie die darüber hinaus gehenden wichtigen Stichworte Ihrer Partei zum 

Themenfeld Verkehr/Mobilität: 

 

Wenn irgend möglich, dann Fahrradwege, aber keine kombinierten Wege 

 

Dieser Fragebogen wurde ausgefüllt  

für das UNBHÄNGIGE/FREIE – Bürgerbündnis Hameln Pyrmont (UFB Hameln Pyrmont), 

bestehend aus  

ProBürger Bad Münder, 

die UNABHÄNGIGEN/FREIEN – Bürgerliste Hameln (UFB Hameln),  

Bürgersinn Bad Pyrmont 

Ansprechpartner: Bruno Scharf, Helmuth Mönkeberg, Stefan Schulz………….   

 

Internetseite: www.ufb-hameln-pyrmont.de 

 

Scharf, Mönkeberg                   
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